
236 Jacquemyno, tiher die M k n g  dcr Bdiner-Bluu'r. 

blumen U I I ~  mhilt u s  der abfilkifien beinaho farbelosen, stark 
concmtrirten Fliisiiigkcit das untemchrvetligsnure N~trm in sehr 
reinen und schiinen Krystiilien in reichiicher Men@ 

Bei zu schneller Krhitzung des G C ~ R ~ W  brcnnt leicht el- 
wns Schwefcl ab; cs bteibt sodam ein Antheij kohlensrtures Nii- 
t a i l  unzersekt, das bei dsr erslen Krysfallisstiun das untrrschwef- 
Iigsaure P G ~ Z  vcninreiniget, d:wm abcr sehr Jcicht gctrennt wer- 
dcn hann. 

Uebcr die Bereitring dtxs Berliner - IUlaub; 
von E. Jnquemyw.  

Yor iirrgefahr 3 Honaten rnachte mich IIr. Prof. €1. Rose, wiih- 
rend seines Arifenthalts iii (;and, RUI dm Cyan silfrnerimm, das 
sicfi bei drr Bewitune. 'des ttmtli!pe!s emu@. Ich YeSirrhto 

werst die Crgecnnart d i sc s  KGrperfi in dem lidk des Reiru- 
gungs-AppwaLs nnrbmw&efi, i i i d  aber bold, dds er keins ent- 
lriclt nntl vcrinulhute nun ~ dsfs [Ins Gas sich iir dein zur Auf- 
nehme ~ J P F  ~nimoniak~lbchon Produkte bcsfiminkn Wesscr auf- 

gcldst habc. A h  ich Schwefelsxure diesen Nussigkei:en fiinzu.- 
f<ig\e, bis sic schwach sauer m t v n ,  und daitn ein Eismoxyd- 
sak zugofs, crhirlt ich einen dernlicli rcichlichpn hlnuen Nio- 
derschiag. Zwei Litra der Fiirssigkeit gaben mir .1,5 h B e r -  
linerhlau; worrach ich ghube, dafs ein Ekblisxrnent mit 8 bis 9 
Tautiaid lirnmern jeden Tag 2.J Kd. diesa Verbindnng liefen\ 
kdonen. 

I& mu& noch erwihnen, dafs das so erhaitrme W u k t  
keincsnwgs achQn ist, und dals die Bercilung des schwefelssu- 
ren Ammoniaks aus diesen Plimigkeilen durch die Nothwendig- 
keiL einen grofsen Theil dcr ieltterm EU vardarnpfm, complieut 
uo'rd wahrerd m n ,  wenn man tiein BerIinerMsu be&&, nur 
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diese Fliissigkeiten lheilweise rnit Kalk zu destillk~ und die 
Diimpfe in hinreichend verdiinnter Scinvefelsaure auMngen 
braucht. 

Bs scheint mir evident, dafs das Cyan bei dieser O p r W  
lion, durch die Enwirktmg tics Aoimuiiiaks ant die Kohle er- 
zeugt wide nnd wahrscJeinlich eritstcltt aiich das Cyan aaf die- 
selbe Weise, bei dcr Darslellung dcs Berliner Blaus mittelst 
thit.rischer Malerien. 

Leitet man AmmoniJgas ubcr ein, in eina eiserner &i& 

mthgliihendos Gemongo vw Eohle, Eisen und Kali, so erzeugt 
sich inimer Perrocyankalinm. Behandelt man diescs Cemengc mil 
Wasser, so erhiill men eine Flassigkeit, die filtrirt, mit Schwe- 
fehurt! angesiuert und mit einem Eirrenoxydsalz versetzt, einen 
s c G n  blauen Niedersctdag giebt. 

Hiernacll Idst die gewijhnliche Darstellungsweist! des Ber- 
linehlaus, durch CiIiiher~ tlrieriecher Materien mit Kali und Eisen, 
v i d  zu wiinschon ilbrig, weil das Airimiiak grofsentheiis dcr 
&Lwvkkung des h'alis, des fzivens ood der b h l e  entgelit. 

D i m  Betrachbikgeo vei-anlafstcn mich , die Bcreitung des 

B&nefb\aU dureh die Z e r ~ e t z n q  der Dcsiiliationsprdukte ron 
I(ll&sn zu vcrsuchen and diesas Verfahren gab mir Resoltate, 
weluhe hogen him, dalg e9 in dsr Ausfiihwg Yortheih darc 
bieten wird. 

E n  silogramm luf!trockener Knochen wurde in einer gds- 
e d n  Retorte stufenweise dutz t ;  die fllchtigen Produkte 
w d m  in eino rotligliihendc eiserno R&re geleitet. welche em 
mi; starker Balilauge durchtriinktes Canenge von Kohle und 
Eisenfeile enthiett. 

Die Riichtigttn Produlite Lraten d s h n  in cinen zur Ver- 
$ichtutig des Theers bestirurnten Kiihlnpparat , Jann in schwel01- 
dmhaltiges W w w ,  wekhes das riicht zersetzte A m m i a h  
abmbirro und von da EPA Absorbtion der Kohlensimgdie eine 
Kaiirbhre und endlich in eiri Gasonwler. 



238 Jacqwmyns, tiber die Bereitmy des BerlriCff-Blar's. 

Id: erhieh so ti40 G m  t h i e r h h  Kohle; .  in der Hijhrc 
bebnd sicli ein Gmenge, dae nach dem Behandeln mit Wasser, 
Filtriren, Ansiiuern und Fallen mi: efnem Eisenoxydsalz, 0,86 
Grm. schhes  Berlinerhlau gab; in dem Gasometer end- 
lich 12.6 Liire Gas enlhsllon 

Das Gas enthielt kem AmmoniaK mehr; es mchte garb- 
thetes 1,acmwpapier nicht blan und besah mniger Genich a19 
Skiitkohlengas; es mcli nicht beim Verbrennew, gab aber auah 
wenig Licht. Bci einem anderen Versuch erhielt ich ein Gas 
Ton hinreichder Leudhkrafi, da o h  Bzenner dimes Gaee 2- 
ma1 so vie1 Licht gab. As elne Kerze, wmon 4 aiif das Pfond 
gehen. Diese Abweichung rfihrt ollne Zweifel davon her, dafs 
die Retorte und die Riihro bei der enten Operatiun heifm WB- 

ren; auch danerte sie nicht so lange. 
Man w i d  nacb diesem Verfjlhren gewifs chen 90 viei Thier- 

kohle sls naeb Bern gewbhnlfchen erhalten; man wird aber 
aufserdem Beriinerblan o d e  Btutlmqensahr pewinnen, wenn man 
sich cbrhilzter gufseiscrner Relonen zu &M Gernenge ron Knhle, 
Eisen und Hali bedient, und wenn man eine hinrefchend grofsc 
QuantitPt Danipf hindurch leitet um dies Kali zu beniitzen. 

Dic: Antnioniaksdze sind wmig g&rbt, da fast aller Tkeer 
in & R6hre zemttxt wid; sie k6nnen ais Diinger dirnen, ohne 
dafs man ndthig hat, sic eincr weiteren Zubereituiig m mtm- 
werfen. 

Ilei einer danerndeii Pabrikation skht nichts im Wege,dars 
der Cylinder, welchcr zur Bildung des Perrocyankallurns be- 
dmmt Ist, in den nimlichen Ofen gclegt wird. wic die Rcbrien 
znr Fabrikation der Thierkohle. Es wird hinreichen die Retar- 
Len zur Fabrikation miltelst einer Robre m verbinden, Bhnlich 
wit? man sie bei der Pteinkohkmgasfnbrlkalion anwendet und wo 
die G a s  und D-fe eich in die Retorte beg.eben, die Kohla 
%en und Iiali enhilt. Die fliickligen Produkle gelangen als- 
dann in awei Apparate, noron der cine zur Aofjamrnlong dcs 
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Tbeers, der andere 2ur Aulnahme des uozersetzten Amrnoniaks 
W m t  ist; endlich leitet man sie in den Ofen oder auch in 
einen Rehigunpapparat mit Kalk und in den Gasame;er, da die 
Gaiq unter Umtiinden, mit Erfolg znr Ueuchtung dienen knnen. 

D i e m  Verfnhren wird mehrcre Vortheile gewahren, i.lS0- 
fem einerseits die Fabriken von thierischer Hohle &st keinea 
iibbaln Geruch mehr verbreiten und weil s ic  onderseits der Agri- 
d t u r  Ammoniaksalze zu niedrigen Preisen lisfern werdert , \YO- 
bei glekhwohl noch oin Theil tler thierktien Materien benu&& 
wird, welche die Berlinerblau-Fabriken gegenwartig c o m i r e n .  

(Annrl. de C h i .  et de Phys. 111. S. T. VII. png. 295.) 

Leichte Darstellung yon reinem Silberoxyd; 
yon William Gregory. 

%an schbgt ans e k r  liupferhdiigen Silberauiliisung das Sil- 
her mit Kochsalr. nietier w d  wiischt das Chlorsilber durch Ab- 
giefsen mit hcil'serrr Wasser gut am, indetn nian es rnit dern Pla- 
jinspatel zerdruek$ urn alle Iilumpen so vie1 als m6glicil zu yer- 
kleinern. Man darf es nicht in einem M6rser zerreiben, wtil 
das Cblorsilber unter durn PiaWl zusammenbackt 

Dns rooch f m h k  Clllorsilber iibergiefst man mi& h'alilauge 
von i,W bis i,30 spec. Gew. und liocbt das Game, wo das 
Chlorsilber in wenigen Minuten in ein schwarzes rulver yon S i b  
beroxyd renvandeh wird Wenn eine Probe yon letzterern in 
veniiinnter Saipetersiure sich nicht ohne Ruckstand aufliist, giefst 
roan die Kalilauge ab, bringt nun das feuchte Pulver in einen 
Norser und zcrrcibt es. Sach einern zweiten Kochen Iiist sich 
das Oxyd in Salpetersaure ohne allen Rucksland a d .  Es setzt 
sich augenblicklich zu Boden und Mst sich noch leichbr durch 
Abgiefsen waschen, wie das Chlorsilber, nur m k w n  die spate 
ren Auswaschungen mit kalrern Wasser geschehen, weil das Pul- 




